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v
für Kinder und Jugendliche im Alter von 8 bis

18 Jahre

Skigebiet im ZillertaliZell ist mit den Skigebieten Königsleiten und Gerlos zu
einem umfangreichen großen Skigebiet erweitert worden. Die Unterkunft
befindet sich im Gasthof ,,Zellerstuben", zentral im Ort Zell. Der Transfer zur
Zillertaler Seilbahn findet mit unserem Bus statt.

Das

lm Reisepreis sind folgende Leistungen enthalteni Busfahrt im **** Sterne Reisebus, Halbpension im
Gasthof ,,Zellerstuben" (gemLlt ich eingedchtete Zimmer mit Dusche oder Bad und WC, Balkon oder
Sonnenterrasse ausgestattet), lvlittagessen auf der Skihütte (nach Wahl), 4 Stunden Skiunterricht pro
Tag in kleinen Gruppen durch ausgebildete 5kilehrer, Ausleihgebühr für die Skiausrüstung, Skipass
für Zi lerta er Bergbahnen, 5kirennen, Besuch der Diskothek ab 16 Jahren, Apres-Skl, Betreuung
durch ausgebildete Jugendleiter aus unserem Verein, Haftpflicht- und Unfallversicherung durch die
Sporthilfe Lüdenscheid, Ausflüge (2.8. Erlebnisbad, Arena Coaster, Kegeln, l\,4ountainbike-Tour uvm.)

Preis für Skifahrer:720 Euro I Preis für Snowboardfahrer: 760 Euro
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http://www.derwesten.de/sport/lokalsport/muelheim/vernetzung-ist-das-a-und-o-id8319383.html
FELDHOCKEY

Vernetzung  ist  das  A  und  O
15.08.2013  |  16:47  Uhr

Trainer  Uli  Grall  (li.)  leitet  das  vernetzte  Training  mit  einer  Ballübung  ein.  Auf  einer  Rolle  stehend  muss  Thilo  Stralkowski  nicht  nur  auf
seine  Balance  achten,  sondern  gleichzeitig  mit  dem  Schläger  den  Tischtennisball
Foto:  Ruhrtext

Es  gib  kein  Patentrezept  für  ein  Training  das  jemanden  zum  Spitzensportler  macht,  soviel  steht  fest.
Doch  um  auch  weiterhin  so  erfolgreich  in  der  Weltelite  des  Hockeysports  mitmischen  zu  können,  hat
sich  der  Mülheimer  Olympiasieger  Thilo  Stralkowski  Hilfe  bei  dem  Personaltrainer  Uli  Grall  geholt.
Angefangen  hat  alles  damit,  dass  Stralkowski  2010  wegen  Knieschmerzen  Rat  bei  Grall  suchte.  Der
Weltklasse-Stürmer  hat  den  Wunsch,  sich  trotz  seines  Erfolges  auch  weiterhin  zu  verbessern  und
intensiver  an  seinen  Defiziten  zu  arbeiten.  Im  Vergleich  zu  seinen  Nationalmannschaftskollegen  ist  der
Mülheimer  dabei  bereits  einen  Schritt  weitergegangen.
Kraft  und  Ausdauer  sind  zwar  obligatorische  Inhalte  von  Stralkowskis  Trainingsplan,  „doch  der
Schwerpunkt  in  der  Hockeyausbildung  liegt  heute  vielmehr  auf  der  Technik“,  hat  Uli  Grall  erkannt.  Im
Personal  Training  legt  er  auch  großen  Wert  auf  eine  Vernetzung  verschiedener  –  auch  psychologischer
–  Komponenten:  mentale  Verbesserung,  Koordination,  Antizipation  und  die  Einstellung  des  Sportlers.
Das  Mentaltraining  besteht  dabei  vor  allem  aus  Gesprächen,  um  etwa  psychologische  Probleme  zu
beseitigen  und  so  das  ganze  Potenzial  des  Sportlers  auszuschöpfen.  „Man  muss  mehr  machen  als  nur
Hockey  spielen,  um  Erfolg  zu  haben“,  erklärt  Grall.  Dabei  sei  jedes  Training  individuell  auf  den  Athleten
anzupassen.  „Ich  gucke  mir  zunächst  den  ganzen  Körper  des  Sportlers  an“,  sagt  Grall.  So  werden  vor
allem  die  Schwächen  identifiziert  und  an  ihrer  Beseitigung  gearbeitet.  Bei  Stralkowski  sind  dies  vor
allem  die  durch  seine  Körpergröße  und  das  Gewicht  bedingten  Belastungen  der  Gelenke.
Grall,  der  früher  zur  österreichischen  Skilanglauf-Nationalmannschaft  gehörte,  sieht  sich  dabei  als
Zuarbeiter  zum  Vereinstrainer.  Das  persönliche  Training  wird  genau  an  das  Programm  beim  HTC
Uhlenhorst  und  bei  der  deutschen  Nationalmannschaft  angepasst.  Überlastungen  sollen  nicht
entstehen.  Grall  setzt  vor  allem  auf  die  Vernetzung  von  körperlicher  und  geistiger  Fitness.  „Auch
während  der  olympischen  Spiele  waren  wir  im  ständigen  Kontakt.  Das  hat  dazu  geführt,  dass  Thilo  in
der  zweiten  Woche  noch  einmal  zulegen  konnte“,  erinnert  sich  der  Marketingexperte  und  Sportlehrer,
der  neben  Stralkowski  auch  dessen  Klubkollegen  Christopher  Rühr,  Jan  Nitschke  und  Katharina
Windfeder  sowie  seine  Freundin  Franziska  Hauke  betreut.

Zwei  zweistündige  Trainingseinheiten  absolvieren  Stralkowski  und  Grall  wöchentlich,  dazu  kommt  das
Hockeytraining  am  Uhlenhorst.  „Wir  lassen  auch  schon  ‘mal  andere  Sportarten  oder  ganz  verrückte
Sachen  in  das  Training  einfließen.  Wer  nur  an  seiner  speziellen  Sportart  festhält,  wird  nachher  ein
Fachidiot“,  sagt  Grall  schmunzelnd.
Nicole  Hetmanskiund  Marcel  Dronia
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Mit Personal -frainer auf dem
WeU nach 0lympia
Wenn man seine Visitenkarte auf den ersten Blick liest, ist
man verblüfft. Unter,,Personal Training" versteht der gemeine
Leser wohl eher einen ,,Oberlehrer", der Personal in Croßbetrieben berät, betreut oder trainiert, nicht aber Sportler zu
einer Karriere verhilft, die mit einem Olympia-Sieg enden
könnte. Allerdings ist Letzteres die schwerpunkt-Tätigkeit
von Uli Crall, 431ährigem österreichischem Staatsbürger
mit inzwischen starken deutschen Wurzeln - fast seit zwei
Jahrzehnten, fast ausschließlich im Ruhrgebiet.
Dass er mit einem vielleicht zukünftigen Olympiasieger aus
dem Hockeybereich auf einem guten Weg ist, belegen Daten
und Fakten der letzten l8 Monate. Seit Uli Crall, geborener
Villacher, den Jungstar Thilo Stralkowski unter,,seinen Fittichen" hat, geht es mit dem Leistungsvermögen des 251ährigen vom vielfachen Europa-Pokalsieger und deutschen
Meister Uhlenhorst Mülheim steil aufwärts.
,,lch arbeite mit ihm seit dem Sommer 2010 zusammen,
übrigens auf Empfehlung seines Vaters Horst, als Thilo
mit Rückenschmerzen zu mir kam. ,,Wer seine Spielweise

und sein Auftreten mit dem von vor knapp zwei Jahren
vergleicht, wird unschwer feststellen, dass die Fortschritte

unverkennbar sind", so Crall. Vor allem hat er mit Stralkowski
im mentalen und körperlichen Bereich -,,ich arbeite mit ihm
sport F Eo. I Snmmer 2ü2

auf zwei Ebenen" - nicht nur viel gemacht, sondern auch
Erfolg gehabt. Dass auch der Bundestrainer Markus Weise
eine enorme Steigerung festgestellt hat, beweisen die zahlreichen Nominierungen und Erfolge von Thilo Stralkowski
in letzter Zeit:

I
I

Hallenhockey-Weltmeister 201 I in Poznan (Polen) Deutscher Re kordtorsch ütze
Feldhockey-Europameister 201 I in Mönchengladbach

Auch die Vereinserfolge können sich seit ztr'ölf Vonaten

sehen lassen. Nach l4Jahren gelang den Uhlen in i erEargenenJahr erstmals wieder der,,Eintritt" ins deutsclre :'3spiel,
Die Folge: Anfangserfolge in der Hockey-Euro-Leaq.le lnde
201 1 . Alles auch dank der Qualitätssteigerurg '. c- -nilo
Stralkowski, der in allen Torschützenlisten mrrer e nen
der ersten drei Plätze einnimmt. Zulelzl - in oe-;=- Sa son
20ll /201 2 - sogar den ersten. Nicht umsonst 'a: ce' 3undestrainer das Potential von Stralkowski mit de- . :- - 'ain
Bolt verglichen. Aber nur spaßeshalber.
Nicht immer war das aber so. ,,lch rvar immer a s e -:s der
großen Talente bekannt", sagt er, .,hatte aoe'a;c- J"- iuf.
ein bisschen faulzu sein". Canz unbegruncet r,e':- :-- c''le

Hockey Prrtrait

Einschätzungen wohl nicht, denn Stralkowski hätte schon
2006 bei der Heim-WM in Mönchengladbach dabei sein

können, wäre jetzt vielleicht Weltmeister oder Olympiasieger.
Stattdessen hat er erst Anfang 201 I sein erstes Länderspiel
bestritten. ln seinem Alter denken einige Nationalspieler fast
wieder an ihr Karriereende, weil sie die professionellen Anforderungen als Amateure nicht mehr erfüllen können. ln kurzer

Zeit ist er jetzt schon bei Länderspiel Nr. 35 angekommen.
Beruflich hat er sein Ziel, Pilot zu werden, fest im Auge. ,,lm
Augenblick kann ich Leistungssport und Berufsausbildung
gut unter einen Hut bringen, denn die Terminabstimmung
funktioniert". Noch ist zwar seine Nominierung für Olympia
- im August in London - nicht ,,in reinen Tüchern", denn,
so Stralkowski ,,werden die besten l6 erst AnfangJuli vom
Bundestrainer Markus Weise benannt". Aber insgeheim hofft
er doch, dass er dabei ist.
Bis dahin ist der Weg nicht mehr weit. Zu diesem Weg gehört weiterhin der allwöchentliche zweimalige ,,Besuch" der
,,Mucki-Bude" im Mülheimer Fitness-Center Sporting. Dann
gehört das lnline-Skating-Training als auch das Kick-Boxen
mit Ex-Weltmeister Harry Conrad zum Trainingsprogramm.
Zweidimensional nennt das Crall, ,,nicht mehr denken, sondern intuitiv handeln und machen. Körperbeherrschung ist
das A und O", so der gelernte Sportlehrer und Fitnesstrainer,
der die Vorgaben von Bundestrainer Markus Weise nicht
nur kennt, sondern sein Programm für Thilo Stralkowski
auch danach ausrichtet. Der ehemalige Ski-Langläufer weiß,
wovon er redet, denn schließlich gehör'te er zum Kader der
österreichischen Nationalmannschaft, die ihr Domizil u. a.
auch am Ski-Cymnasium in Staams Cl-irol) hat.
Die Doppe I belastu n g Lei stu n gss port/Berufsausbi ld ung
nimmt Thilo Stralkowski noch gerne hin. Denn schließlich
trifft er beim Fitness-Training seine Freundin Franziska Hauke, die beim deutschen Hallen-Hockeymeister Rot-Weiß Köln
spielt. Auch sie trainiert bei Uli Crall. I

